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sau ge-be ta-yam kau sie log,
sie meinte sie sei unwissend
= sie log (dass) sie sei un

wissend, ge-bu aia, ge-be, aia
 se sie verschmähte uns, sa

gend, wir seien schlecht
be schlafen, 1 S gtbbi
be Nacht 2

bebe(-gen) frühmorgens, S bibi,
bl

bebe zu Boden, hernieder =
bibi

beben alle
bele weich

ben (hinein)stechen
bi etwas über die Achsel tra

gen
biav, Nacht; Nacht werden 2
bibi zu Boden hernieder

binuii Fleisch ZAO

bin Rede, Ermahnung [bin se
Zorn]

bo Schwein; bo-timui Schweins
rücken, S bo

boa aufschichten
boäii springen, hüpfen, S dam-

bong
boh(-gen)? alle
bu Wasser, S hü
bu 3 Betelnuss, S bü, mbü
bu verschmähen

bu (heraus)ziehen

buaua Mauerlatte
bub herabfallen (Nüsse, vom

Baum)
bumbum Geist, Gott, S bümbum

,eine bestimmte Art des Ge
sanges und Tanzes 1 .

D.

[da Opfer]
dama Vater, S tämä
dambi kurz; hadambi etwas

Kurzes, ein Stück, S dämbl
daru abgebrochen, vgl. S. 28,

Anm. 3.

de der; dort
[de Blut], S de(e)
dela ein Stückchen

dena Mutter, S tenä
den Gestell über dem Feuerplatz
dien Paradiesvogel, S tieng
dipu Enkel, S dl(m)bü(m)gnä,

dlbü Grossvater, Enkel, s.
S. 48

dipuo Grossmutter, S dibüauo.
Grossmutter, Enkelin, s.
S. 48

donan dieser

done dieser; hier
dön da

dondon Mörser, S tungtong
dua älterer Bruder, S tuäo, teäö

ältere Schwester.

1 S. S. 26 e (i) liegen, schlafen.

2 Die Formen gibiau und gibe glaube ich als Verbalformen betrachten zu

sollen, bestehend aus der Verbalpartikel gi und dem Stamm biau, be.
Vgl. lena.

3 Vetter macht zu diesem Worte die Bemerkung: ,Die kleine Verschieden

heit in der Aussprache von bu in dieser Bedeutung und in der Bedeu
tung: bu = Wasser kann ich nicht fixieren“; 1. c. p. 25, Anm. 1.


